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Neue Technologieu, neuer Wissenstyp und eine neue Ethik: 
Resilienzethik in der Moralerziehung' 

Nach einem kurzen Rückblick auf die Normendiskussion vom Ende der 60er Jahre, die 
vor allem die Auffassung der empirisch-analytischen Erziehungswissenschaft zu Wert-
fragen geprägt hat, wird gezeigt, dass mit dem Auftreten des Postempirismus viele der 
Argumente zur Ausklammerung der Ethik aus der Wissenschaft obsolet werden. Der 
Postempirismus kann zudem als Bewältigungsversuch der empirisch-analytischen For-
schung hinsichtlich der Herausforderungen angesehen werden, die mit dem Auftreten 
des sogenannten neuen Wissenstyps verbunden sind. Dieser begründet die Notwendig-
keit einer neuen Ethik, deren Grundzüge wiedergegeben werden. Die Rolle, die diese 
Ethik in der Moralerziehung zu spielen vermag, wird abschließend diskutiert. 

Im Folgenden werden auch einige Resultate meiner vieljährigen Tätigkeit auf den 
Gebieten Wissenschaftstheorie, Dynamische Systeme und Ethik in einen hier von ethi-
schen Fragestellungen bestimmten Zusammenhang gestellt Ich habe versucht zu ge-
wäluleisten, dass die Ergebnisse durch Rückgriff auf die Literatur im Detail nach-
vollzogen werden können, was ihre Herleitung betrifft, und dass sie für den initialen 
Aufbau einer erziehungswissenschaftlich relevanten Ethik ausreichen. Dennoch 
möchte ich betonen, dass der vorliegende Text lediglich mit einigen ihrer grundle-
genden Aspekte und wenigen Überlegungen zu ihrer möglichen Berechtigung im 
Prozess erziehungswissenschaftlicher Forschung und Reflexion bekannt macht (vgl. 
ergänzend ALISCH 1995, 1995a, 1996, im Erscheinen). 

1. Die Ausgliederung der Ethik aus der Trias pädagogischer Systeme 

Um zu belegen, welcher Wandel sich in den Auffassungen empirisch-analytischer 
Wissenschaftstheoretiker (auch solchen aus der Pädagogik) vollzogen hat, so dass ethi-
sche Konstruktionen für sie wissenschaftlich wieder akzeptabel werden, soll zunächst 
ein Blick auf Entwicklungen im Ausgang der 60er Jahre geworfen werden. Diese 
fiihrten anfangs durch die Betonung des Abgrenzungsproblems von Wissenschaft 
und Ethik zu einem starken Purismus. 

Spätestens 1968 war das Münchhausen-Trilemma für Letztbegründungsversuche 
(ALBERT 1968) in das Bewusstsein vor allem der empirischen Erziehungswissen-
schaftler getreten. Es behauptete, dass jede Letztbegründung entweder in einen iufmi-
ten Regress, einen logischen Zirkel oder einen dogmatischen Abbruch münden müsste. 

Überarbeitete und teilweise aktualisierte Fassung eines Vortrags, zuerst gehalten im Rahmen des 
Symposiwns "Wertorientierung der Erziehungswissenschaft. Geisteswissenschaft vs. Empirie" 
(veranstaltet von H. HElD und A. KRAPP), 13. Kongress der DG!E, Berlin 16.-18.3.1992. 
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BREZINKA (1971) zog aus diesem eher satzanalytischen Resultat eine inhaltlich ver-
allgemeinemde Konsequenz und brach auf ihrer Grundlage die Einheit jener Trias 
auf, die bis dahin mit einem pädagogisch relevanten ethischen Entwurf, psycholo-
gisch-grundlagentheoretischen Limitationen desselben und pädagogisch-methodi-
scher (oder technologischer) Realisation ein pädagogisches System oder Lehrgebäu-
de bildete (zu pädagogischen Triaden vgl. ALISCH 1995a, 1999a). Er trennte dabei 
die Philosophie der Erziehung und die praktische Pädagogik von der "eigentlichen" 
empirischen Erziehungswissenschaft ab, dies allerdings unorganisch. Es war nämlich 
schon damals bekannt, dass technologische Disziplinen ohne integrierte Ziel- und 
Realisationsbestandteile schlechterdings nicht aufgebaut werden können. Das lässt 
sich u. a. der wissenschaftstheoretischen Forschung zu Technologien (zusanunenfas-
send ALISCH 1995b ), wirtschaftswissenschaftlichen Arbeiten zu Interventions-Syste-
men, der Kontrolltheorie dynamischer Systeme etc. und natürlich auch der erzie-
hungswissenschaftliehen Literatur entnehmen. 

1972 scheint mit dem Themenheft "Erziehungsziele und Normprobleme" der 
Zeitschrift flir Pädagogik die von BREZINKA eingeleitete Abtrennung der Erziehungs-
wissenschaft von den anderen Teilen der pädagogischen Trias vollzogen. Gemäß der 
Unmöglichkeitsdoktrin des Empirismus und des kritischen Rationalismus, es könne 
keine vollständigen Begründungsrekurse zur Auftindung der Geltung von ethischen 
Imperativen geben, wurden Ziele und Normen von der empirischen Pädagogik nur 
mehr metatheorethisch reflektiert und kritisiert, wohl auch ansatzweise logisch ge-
prüft (wobei der geringe Gebrauch intensionssemantischer Mittel auffällt), nicht aber 
mehr material postuliert. Der Weg von der Tatsache zur Norm fand sich durch das 
Verbot naturalistischer Fehlschlüsse versperrt, übrigens ohne dass nach Symmetrie-
eigenschaften dieser Sperre gefragt wurde, sprich: nach ihrer Existenz auch auf dem 
Weg von der Norm zur Tatsache. Heute steht dagegen die Mögliche-Welten-Inter-
pretation deklarativer Logiken nicht mehr ohne Alternativen da. Sowohl die Situa-
tionssemantik (BARWISEIPERRY 1987) als auch imperativische Interpretationen der 
Logik (BARRINGERIGABBA Y 1992) haben sich ebenfalls als tragfähig erwiesen und 
lassen die Frage nach jener Symmetrie nicht mehr als trivial zurückweisen, etwa in 
dem Sinne, dass aus der Formulierung einer Norm selbstverständlich keine Tatsache 
folgt, weil diese nur durch die Realisierungshandlung bewirkt wird, die sich an den 
Vorschriften der Norm orientiert. Hierbei bleibt die Frage unbeantwortet, wie sich 
denn Anweisungen in Handlungen umsetzen können. Zudem gilt es zu beachten, 
dass man mit möglichen Einwänden die Ebene der Logik nicht verlässt. Im Zuge der 
logischen Modeliierung instrumenteller Prognosen, der Progranunierung und der ak-
tionalen Interpretation von Berechnungsprozeduren ist dagegen deutlich geworden, 
dass es einen logischen Weg vom Imperativ zur Tatsache gibt. 
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2• Brückenprinzipien 

. d 70er Jahren akzeptierte die empirische Erziehungswissen~chaft in der 
Schon m ~nREZINKAs und dies offensichtlich entgegen ihrem proklamierten meta-
Nachfolge . ' . fl kt' b es zusanunenspiel von tatsachenbezo-
theoretischen Purismus,. dass emdalte eAJer klaren ethischer Äußerungen nicht gänzlich d (. m weiten Sinne) mo en spe · 
genen un I B . H' blick auf die Formulierung von ETZ!e-. htb war und griff dazu z. · Im m . d h d 
verz!c . ar .. . . . ' f Mit deren Hilfe sollten vor allem die urc en 
hungsz!elen, B':k~~~~~~:~:~~~hlusses ebenfalls deutlich gewordenen Proble~e 
Vorwurf des na a IS Jsc .. . und Haltbarkeit gelöst werden, em-
der Logik gemischtmodaler Satze, l.hrer GUb .. enes: om Modalen ins Faktische und 

. ßl' h d Gewährleistung geWisser ergange v . 
schhe IC er . . ht dsätzlich die Schwierigkeit der k hrt Dadurch bewältigte man zwar mc gmn · 
umge e · .. b b hränkte und kanalisierte sie doch in einem geWissen Geltungsbegrundung, a er esc . 

Al B .. k rinzipien wurden u a akzepliert: 
Sinne. s ruc enp U · ·. b k it von Ethik und wissenschaftlichen - Kongruenzpostulat V erbot der nverem ar e 

Gesetzen; . . .. (N' ht Können impliziert Realisierbarkeitspostulat: Sollen impliziert Konnen IC -

Nicht-Sollen); f h n Implikation (ohne Auseinan-p tisierungspostulat: Akzeptanz der pragma !SC e . . ) 
- ragma . . hn Willen zum Toreschießen kem Fußballspiel etc. · 

dersetzung kem Parlament, 
0 

e .. k . . . n schälte sich begriffsanalytisch 
Als Resultat de~ ':' erw.endung von .~~:ar~~ftn;::~~e universellen Eigenschaften be-
heraus, dass GultJgkeü und Be~all d' s universell oder partiell relative sind, 
schreiben, sondern relative. ~b Sie er ~ngt l atik scheint in ihnen universell 
steht als Ergebnis noch aus. Die Tr~s~en en ~ ::dabei die Kennzeichnung einer 

rEe.lative :;~~~h(~:~~~ ~~~~i~e;:::~:fin:Uistisches, ontologisches, mvetaph
1 
~s~ 

1gensc d' t flir eine Ethik. Zum erg e1c 
s?hes .ode~ ~e il11ll_le~ geart~te~:r:h~:::.~:~~~::er Fassung der Turing-Bereche~-
em Bhck m die .Logik. Do~ ISt h ft ähr nd Unentscheidbarkeit eine relative El-barkeit eine umverselle Elgensc a ' w e 
genschaft bezeichnet. 

3. Konsequenzen der Ausgliederung 

. b · h im Hinblick auf die er-Mit dem Aufbrechen der pädagogisch.en Tn~ erga en SIC. 

wälmten metaethis~hen Erge~ni:seEei:r.we;:::~ ~~~~:eh die empirische Erzie-
(1) Wie sollten ethisch-utop!sc e n e .. d' L ik der gemischlino-

hungswissenschaft unterworfen werden ~:::;c:::un~eEt: verwendet wurde? 

(2) ~::ä:~l~:r:~~ ~~~~~=:t:~:n Prädikatenlogik l. Stufe ein1e9~~~~~:~ de Bedeutung fiir die Wissenschaftstheorie zukomm~n (DuMMEhT d ' b an-
. 1. d Pr gramm1erens sprec en, ann e 1985)? Wollte man m Formu Jerungen es o 
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~~;c; i/, ~nnJC,ht diese deklarative input-output-Logik Allumfassendheit, obwohl sie z. B. 
eweder Aktionen imperativisch noch algorithmische Prozesse deklarativ zutref-
fend abzubilden gestattet (vgl. MOSCHOVAKIS 1992; HAREL 1979, 1987). 

(3) Warum sollten Cross-Modalitäten, wie sie fiir technologische Problemlösungen 
unvermeidbar sind (z. B. Notwendigkeits- oder Unmöglichkeitsbeweise von Lö-
s~gen un~er Aspekten ihrer sozialen Erwünschtheil oder die Verwendung des Be-
weisbarkeit:'konzeptes überhaupt), als Konsequenz des BREZINKAschen Vorgehens 
aus dem Wissenschaftsprogramm der empirischen Pädagogik gestrichen werden? 

(4) Warum sollten davon abhängig Theorien und Technologien als gleichartig struk-
turell behandelt werden? 

(5) Würde es gelingen können, das Abgrenzungsproblem (zwischen wissenschaftli-
c?e~ und auße.rwissenschaftlicher Pädagogik) ausschließlich entlang des dedukti-
VIS!Ischen RatiOnale zu lösen? 

Mi~ der Formulierung des ersten Problems wies man auf einige Schwierigkeiten der 
logischen Abgrenzung von Theorien und Ethiken hin und auf solche der kritischen 
gegenseitige'!- Bezugnalune. Die Zweifel am Universalismus der Prädikatenlogik öff-
neten der Berücksichtigung intensionssemantischer Aspekte die Tür zur Wissen-
schaft. Die gerrauere Analyse von Theorien und Technologien unter Berücksichti-
gung der Cross-Modalitäten zeigte, dass erstens strukturelle Unterschiede feststellbar 
waren und zweitens Wertfragen in technologischen Theorien berücksichtigt werden 
konn.ten, ohne gegen das Wertfreiheitspostulat zu verstoßen (ALISCH 1995b). Über 
all diesen Problemen und den ihnen unterliegenden Positionen schwebte die Frage 
nach der Adäquatheil des deduktivistischen Rationale zur Auszeichnung von Wis-
senschaft, wie es sich in einer Variante etwa im Kritischen Rationalismus oder in ei-
ner anderen in S!MONs FITness-Konzeption durchgeführt findet (S!MON 1979, 1983 ). 

4. Aporien des Empirismus 

Einige dieser Probleme sind zur Benennung der wichtigsten Aporien des Empirismus 
verdichtet worden: 

a) No la_ws: Es gibt keinen Grund, die zeitunabhängige Allgemeingültigkeit von 
Theonen anzunehmen oder raum-zeitlich invariante Phänomene auf Dauer als real 
zu vermuten (WHEELER 1990). 

b) No tower of turtles: In wesentlichen Bereichen ist der Übergang vom Lokalen 
zum Globalen bzw. von der Mikro- zur Makroebene nichtaggregativ. Punktuelle 
Prüfungen von Basissätzen sind angesichts dieses Umstandes und der induktiven 
('!) Ge~~g :on Vor- und Messtheorien ohne Ausschlag. Das lineare Superposi-
tiOnspnnzip Ist partiell. Der Reduktionismus als umfassendes Programm ist ge-
scheitert (WEST 1985; WHEELER 1990). 
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c) Theoretische Terme: Es gibt keine definitorische, ope~ationale, indexikale oder 
wie auch immer geartete Beziehung zwischen theoretischen Termen und Beo-
bachtungstermen (zusammenfassend ALrscH 1995). 

d) Es gibt keine Letztbegründung empirischer Erkenntnis (wegen a). 
e) No forcing: Daten können letztgUltig nicht zwischen zwei Theorien entscheiden; 

sie können Theorien (mengentheoretisch) nicht erzwingen (JECH 1971). 
f) No continnnm: Die Kontinuumsannahme ist logisch unentscheidbar. Dies stellt 

ein wichtiges Resultat der Logikforschung der letzten 60 Jahre dar (FEFERMAN 
1988; fiir die Pädagogik folgt daraus: Mut zu toplogisch-qualitativen Daten und 
einer anderen Mathematik; detaillierter dazu ALISCH 1990). 

g) It from bit: Ontologisch ist Materie Zustandskonfiguration eines kosmischen zel-
lularen Automaten, der über Informationsverteilungen läuft (WHEELER 1990; STO-
NIER 1990). 

5. Postempirismus 

Es ist kein Wunder, dass sich der Logische Empirismus angesichts dieses Ein-
spruchspotentials ähnlich der Modeme verhielt: Er wandelte sich zum Postempiris-
mus in den Varianten 
- Strukturalismus (SNEED-Ansatz; vgl. z. B. BALZERISNEED 1995); 
- Holismus (QUINE 1979; PUTNAM 1991; GOODMAN 1984). 
Das oben genannte Abgrenzungsproblem wurde wegen des Scheiteros der Universali-
tätsansprüche sowohl des deduktivistischen als auch des induktivistischen Rationale 
(ALISCH 1995) vom Inferentiellen auf die Struktur wissenschaftlicher Resultate und 
deren Dynamik verlegt (Theorienstrukturen und -dynamik). Anf der Suche nach Ethik-
begründungen via synthetischen Sätzen a priori fiel der GöDELsehe Fixpunktsatz als 
Hoffuungsträger durch (zusammenfassend ALrscH im Erscheinen). hn Selbstreferen-
tialitätsproblem scheint demnach keine Lösung fiir das Letztbegründungsproblem zu 
liegen (was Autopoiesisprotagonisten verstinnnen wird; vgl. dazu auch NüSE et al. 
1991). Diese Resultate und die davor erwähnten ansgearbeiteten wissenschaftstheoreti-
schen Varianten zeigen in der Tendenz eine Abwendung von der Auffassung, nur Theo-
rien seien inferentiell abgeschlossene, deklarativ-logisch wohlgeformte, durch Daten-
bezug vollständig prüfbare und mittels synthetischer Sätze a priori begründbare Gebil-
de die ein - wenn auch reduziertes - Abbild der Wirklichkeit liefern, während das al-
le; fiir Ethiken nicht gelte. Vielmehr deutet sich an, dass man Theorien wesentlich mo-
destere Eigenschaften zuschreiben muss, die sie von anderen kognitiven ~~nstrukti?
nen abheben. Das zeigt sich auch in einer weiteren Variante des Postempmsmus, die 
speziell im Hinblick auf die Theorie lebender Systeme das Programm 'von Newton zu 
Aristoteles' (getragen von CAST!, THOM, ROSEN; vgl. CASTI/KARLQVIST 1989) her-
vorgebracht hat, d.h. die Rückergänzung des NEWTONsehen Ursachenschemas (Stoff; 
Bewegung; Fonn/Systemkontext) durch finale Ursachen (Zwecke). NEWTONS Pro-
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gramm schien ursprünglich erfolgreich und selbst fiir Humanwissenschaftler nach-
ahmenswert, weil seine mathematische Modeliierung prospektiv außerordentlich ge-
lungen und komplett schien. Es komprimierte die relevanten Systeminformationen in 
verstän~licher Forn:, ohne auf effiziente Kodierung der informationsabhängigen 
":ahrhe1ten zu verziChten. In der Sprache der algorithmischen Informationstheorie: 
Die Komplexität der Theorie NEWTONs lag prima facie weit über dem Trivia!itätsni-
veau und weit unterhalb der Zufa!lsgrenze. · 

D~ch bei genaue~er Betrachtung stößt man schon bei NEWTONs Problemstellung 
auf die ungute Verbmdung von Exaktheit und unendlicher Information (POINCAREs 
Verfehlen der Dreikörperproblemlösung). Das ist um so bedenklicher, als unendliche 
Information zur Erreichung exakter Resultate im Sinne der a!gorithmischen Informa-
tionstheorie maximal komplex und damit zufällig ist. Beispiele dafiir liefern bereits 
ganz einfache determinierte Iterationen im Intervall, deren Orbits chaotisch und von 
der Vorhersagbarkeil aus betrachtet zufällig verlaufen bzw. von Zufallstrajektorien 
ununterscheidbar sind (COLLETTIECKMANN 1980). Die in den Orbits enthaltene In-
form~~io~ kann .nicht komprimiert werden (no law), und die Iterationssequenz muss 
vollstaudig vorliegen, um den Orbit nachzuzeichnen. Prognostisch reicht dabei der 
Vorher~agehoriz~nt. ni~ht über die jeweils gerade realisierte Iteration hinaus (Prinzip 
der ~t10nalen Limitatwn des Wissenshorizontes (ALISCH 1993), das auch aus der 
Theone der zellularen Automaten bekannt ist (vgl. TOFFOLl 1977)). 

Im Bereich der Form gilt ähnliches, wenn man auf Fraktale stößt ( selbstähnliche 
Skalierun~ mit une?dlicher fraktaler Komplexität geometrischer Umrisse; vgl. EDGAR 
1990). Be1de, Iteratwn und Fraktal, weisen darauf hin, dass unendliche Information fiir 
die aristotelischen formalen und effektiven Ursachen gebraucht wird. CAST! und 
~RLQVIST (1989a) vermuten fiir materiale Ursachen dasselbe (vgl. oben: it from bit). 
Mit zunehmendem Interesse an lebenden Systemen ist in den letzten 40 Jahren die 
Diskussion um finale Ursachen im Hinblick darauf aber erst eröffuet und noch keines-
wegs entschieden. Eines scheint jedoch klar: Gilt das axiom of modeling faith der 
Harmonisierung und Korrespondenz von "realer" Kausalstruktur und lnferenzstruktur 
im mathematischen Modell (ROSEN 1989), dann kommt man um finale Ursachen nicht 
he~. ~u~em. scheint die Idee der Virtualität, die fiir die Theorie lebender Systeme 
konstitutiv 1st, m den finalen Ursachen eine Formalisierung zu fmden (THOM 1989). 

Daneben haben sich in der Berechenbarkeilstheorie zwei außerordentlich wichtige 
R~sultate eingestellt, die viel zum Zusammenhang von Unvorhersagbarkeit, Nicht-
Wissen und Wahrscheinlichkeit aussagen: (I) Es gibt berechenbare Funktionen die 
keine berechenbaren Lösungen aufweisen (POUR-EL!RICHARDS 1989). (2) 'Die 
Attraktorbecken von Julia-Mengen sind logisch unentscheidbar (BLUMISHUBISMALE 
1989). Unvorhersagbarkeit ist damit in gewissen Fällen aus logischen Gründen gege-
ben und kann nicht durch das Aufdecken verborgener Parameter bzw. das Vermeiden 
von Fehlspezifikationen umgangen werden. 

Sowohl die logisch bedingte Unvorhersagbarkeit als auch die Einbettung des Vir-
tualitätsprobl~ms in die Theorie lebender Systeme, die zudem einen deutlichen Trend 
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zum Endlichkeilsdenken (insbesondere im Bereich informationstheoretischer Teile) 
zeigt, weisen darauf hin, dass man sich im Postempirismus. einem modifizie~en The?-
rietyp mit weniger rigidem Auforderungsprofil, als es die Berechenbarkeilstheorie 
gesetzt hatte, zuwendet. 

6. Ethiken als Konstruktionen 

Was ergibt sich epistemologisch und metatheoretisch aus den postempiristischen 
Änderungen und Alternativen? PUTNAM (1982a) neigt dazu, zwischen T~eorien als 
im Prinzip komplexitätstheoretisch maximal NP-vollständigen KonstruktiOnen und 
Ethiken als ebensolchen Gebilden nur mehr nach ihren intendierten Anwendungs-
mengen zu unterscheiden (das alles ist Ausdruck des Endlichkeitsdenkens). Pragma-
tisch läuft das darauf hinaus, dass eine Theorie relativ zu einer Problemla?e kon-
struiert und geprüft wird, obwohl man weiß, dass sie. ihre ge~~te und als emsch~.ä
gig erhoffte Folgerungsmenge aus sich selbst heraus mcht preisgibt und dass letztgul-
tig nicht einmal entscheidbar ist, ob die Theorie als wahr oder falsch ange.s~hen wer-
den kann (PUTNAM 1982). Auch fiir Ethiken darf analog eine temporal relativierte Gel-
tung angenommen werden, doch welche Problemlage existiert fiir sie .überhaup~? Was 
ist ein ethisches Problem (in Analogie zum theoretischen; vgl. ALISCH un Erschemen)? 

GOODMAN (1984) fasst den Unterschied zwischen Theorien und Ethiken ebenfal~s 
nicht mehr als so gravierend wie noch der Logische Empirismus. Er spricht von Wei-
sen der Welterzeugung und davon, dass unbezweifelbare Wahrheiten ~cht me~ zur 
Verfügung stehen. Er erwähnt ferner die schöpferische Komponent~, d1e sch~n m der 
Annahme der einfachsten Naturregularität die Datenlage übersteigt, zugleich aber 
auch dazu neigt, uninteressant scheinende Merkmale übersehen zu lassen. GOODMAN 
und ELGIN (1989) plädieren schließlich fiir die Sicht, dass erst Symbolsysteme Tat-
sachen entstehen lassen und entscheiden, ob und welche davon vorliegen (was sagt 
das über Ethik?). Systeme der Wirklichkeitsbeschreibung si~d also ~eine Abb~ldun
gen vorgängig strukturierter Wirklichkeit, sondern Konstruktwnen, die ausschließen, 
dass es ein für allemal ausgezeichnete Weltversionen gibt (man betrachte dazu das 
Vordringen nichtlinearer Welterklärungen). Stets konkurriere~ u~d konfligi:ren ver-
schiedene Versionen miteinander. Variationen werden begnffhch durch Ihr Vor-
kommen in unterschiedlichen Symbolsystemen und Kontexten bestimmbar, so dass 
z. B. Interpretationen nicht auffeststehende Textrekonstruktionen zielen, son?e~ auf 
Probenentnahmen deren Korrektheit eine relative Eigenschaft (I) zum begrifflichen 
Apparat, der eing~setzt wird und (2) zur sogenannten guten Inte~retationspraxis dar-
stellt. Statt der engen Epistemologie, gekennzeichnet durch die Ec~onzepte .von 
Wahrheit Gewissheit und Erkenntnis, kommt es darauf an, einen epistemologisch 
weiteren Ralunen zu nutzen, gekennzeichnet durch die Begriffe der Richtigkeit der 
Weltversion, der Übemalune von Symbolen, des Verslehens von Symbolsystemen 
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etc. Die Leistung eines Kate · 
Wahrheit. gonensystems und deren Nachweis gehen mithin vor 

Resümierend kann man festst II d • . 
rien eher den Auff: e en, asssteh dte postempiristische Sicht aufTheo-
d d assungen von Ethiken als Konstruktionen augenäh rt h t d 

ass er Graben zwischen ihnen vertieft worden wäre. e a , enn 

7. Ethik- aus der Philosophie entlassene Wissenschaft 

Wofiir ist der Postempirismus s t ? D . . 
der Wissenschaftsforschung als J.:pMomt t.h a:u gtbt es zwet Auffassungen, die eher 
P . . e a eone entstanunen Die er t b .nh l ostemptnsmus deutet sich d. E l . . s e et a tet: Im 
in die Wissenschaft an Eth·kte . nt ~sshung emer Tochterdisziplin aus der Philosophie 

· t ,wteste eutezurL.. · 1 d 
rischen Probleme gebraucht wird, wandelt sich osung. vte er .er ~än~enden terrest-
schaft. Diese scheint im gekennz . hn S. wegen threr W tchttgkett zur Wissen-
. etc eten mne methodenhybrid vorz h d b . 

emem empirisch-rationalistischen Denkstil verpfl" ht t . . uge en, a et 
liehen Orientienmg limitativ bewet· th t• h tc e zu sem und m der gnmdsätz-
fiir - s eore tsc zu verfahren um h d. G Moralgebäude zu erkund 1 . . • e er te renzen 
pie hier im Sinne des regula~;e~ ~eme ethische Uto~ie p~sitiv auszuzeichnen (Uto-

kritisierten Sinne einer politischen A~::;=:::!t~~hgt ::e~urt)echt von APEL 1987 
Aus dem m th d. h n · e o tsc en Zusanunenspiel von em . . h l . 

sehen und geisteswissenschaftlichen . ptnsc ~n, ~gtsch-mathemati
an Brücken . . . d. Vorgehenswetsen resultiert em neues Interesse 

pnnztpten te ftir die Rolle ei · · h 
sehen Unhintergehba:keiten als sehr wich~es emptnsc en Pendants zu philos~phi
den Entgleisungen der Euthan . d b g angesehe~ werden. Um zum Betspiel 
tischen Auszeichnung von GJ·~~e le atte z;; entgehen, die auf der einseitig utilitaris-
u. a. BöHLERIMATHEIS 1991 u~o;i; ~:tr:b~nswerter Lebens~dlage beruhen (vgl. 
nicht von vornherein als bereichernd . auf~ndbaren Kritiken), um also Leid 
net sich ein auch unter Aspekten der ;n Be~t~dtetl des Lebens auszuschließen, eig-

0 . ynergte Interessantes Prinzip· 
- pttonspostulat: Ethiken diirfen nicht zur V . · 

l~gs~p~ionen und Entscheidungsalternativen :!~nmg der Anzahl von Hand-
Das tmphztert u. a. auch die Verurteil d . 
umweltveränderndes menschliches H:Jel:r ~ erruch~g der Genpoolvielfalt durch 
letzung des Options ostulate . . m negativen Konsequenzen der Ver-

E
den eth~schen Imper~tiv vorg:s~~~::~~ ~':~!e=~es~n,al~a~:·/o;.RSAnzTERahl(l984) 

ntscheidungen erhöhen wolltest. , u te der 
Das allgemeinste Brückenpr" · d h . . 

Reflexivitätsprinzips h · ~nztp, as noc über die Allgemeinheit des APELschen 
T .1 mausge en mag (aber ebenso wie dieses dem Mün hh 

n emma entgeht; bezogen auf APELs p . . l d . c ansen-
folgendes sein (ALISCH l995a 1999 . nEnztphv~. azu HöSLE 1990), dürfte jedoch 

R P l 
, a, Im rsc emen): 

- - ostu at· Ethike d .. fi k · 
gung ihrer clgenen ~ö;li~~e~~e!:!~~~v~~!;~:%:~::.ei Befolgung die Bedin-
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Mit diesem Postulat wird gefordert, dass man bei Befolgen der Anweisungen einer 
Ethik keine gesellschaftlichen Zustände herstellt, die es umnöglich machen, dass 
weiterhin ethisch gegründet und moralisch gehandelt werden kann. Soweit ich sehe, 
hat MENGER (1934) alserster eine diesem Prinzip folgende systematische Überle-
gung angestellt, um diesbezügliche Schwächen der KANTischen Ethik freizulegen. 
(Hier soll nur die systematische Kritik an der Verwendung des Prinzips Erwähnung 
finden. Dass NIETZSCHE in der "Morgenröte" KANT vorgeworfen hat, der kategori-
sche Imperativ sei eine schöne naive Sache gewesen, als ob ein jeder ohne weiteres 
wüsste, bei welcher Handlungsweise das Ganze der Menschheit wohlfahre, darf si-
cher als Vorläuferidee gelten.) MENGER zeigte mit logisch-kombinatorischen Mitteln 
unter elementaren Gnmdannahmen, dass es durchaus zwei gesellschaftliche Gruppen 
geben kann, die den Fordenmgen des kategorischen Imperativs (in der ersten Fas-
sung) folgen und sich dennoch gegenseitig nicht vertragen. (Einschlägige Forschun-
gen in der DAVIS-LEINHARD-Tradition zur Dynamik sozialer Netzwerke liefern dazu 
auch empirischen Bestätigungshintergrund.) Für die Realisienmg allgemeinen Mit-
einanderauskommens der Menschen kann der kategorische Imperativ nicht als hin-
reichende Vorschrift gelten. Doch auch als notwendige Vorschrift darf er nicht ge-
nutzt werden, da man mit seinem Befolgen sonst das Miteinanderauskommen mit-
gliederfremder Gruppen ethisch unterbinden würde. Auf Dauer scheint soziale Ord-
nung durch eine Ethik wie die KANTische nicht gewährleistbar. 

8. Basiswert Resilienz 

Man hat sich eigentlich daran gewöhnt, dass die Etlllkentwicklung von der positiven 
Wertauszeichnung hin zum Formalen verläuft und verlaufen muss. Nach dem durch 
NIETZSCHE eingeleiteten Abstecher der Ersetzung von Ethilc durch Metaethilc meldete 
sich die Ethik in der KANTischen Tradition zurück, nunmehr allerdings kollektivethisch 
als konsensuale Diskursethik angelegt. Von dieser Entwicklung weicht die Tradition 
ab, der MENGER zuzurechnen ist und die eine Antwort auf die Frage nach genau dem 
Wert zu geben versucht, dessen Konservienmg oder Realisienmg die Bedingung der 
Möglichkeit von Ethik gewährleistet. Das erwähnte R-Postulat fordert einerseits die 
tatsächliche Auszeichnung eines Wertes und andererseits eine Antwort auf die Frage, 
ob es ausreicht, diesen lediglich formal zu kennzeichnen. Ethiken sind, auch wenn in 
jüngster V ergangenheil viel über das Recht der Kreatur nachgedacht wurde, eine Sache 
der regelgebundenen Orientienmgshilfe fiir menschliches Handeln und als solche unab-
dingbar davon abhängig, dass noch und überhaupt gehandelt werden kann. Gibt es eine 
empirisch auszeichenbare Eigenschaft, die die damit gesetzte Grenze charakterisiert? 

Nach heutigem Wissensstand ist das die Resilienz sozialer Systeme. Der Begriff 
Resilienz wurde ursprünglich durch HoLLING (1976, 1977) in die Ökologieforschung 
eingeführt, um Fehlerfreundlichkeit, Stressabsorbtions- und Rückkehrfähigkeit von 
Ökosystemen unter variierenden, zum Teil auch bestands- und überlebensbedrohen-
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den Umweltbedingungen zu kennzeichnen. Dieser Begriff ist im Hinblick auf seine 
A_nwen~ung zur Kennzeichnung von Eigenschaften sozialer Systeme modifiziert und 
fiir ~thi~en verwendbar gemacht geworden (ALISCH im Erscheinen), allerdings ohne 
dabei ~eme Herkunft zu verleugnen. Er bezeichnet zunächst einen Stabilitätsaspekt 
~:narmscher Systeme, und zwar den der globalen evolutiven Strukturdynamik Er 
lasst durchaus lokale Struktur- und lokale dynamische Instabilitäten zu und hebt be-
s?nders die evolutive Elastizität eines Systems hervor, parametrisiert durch das Per-
S!stenzmaß, das sich auf die relationale Äquivalenz des Systems bezieht. Letzteres 
greift die Beziehungen eines Systems zu den es umgebenden (auch nichtsozialen) 
Syst~m~n au~ und bringt den Aspekt der Koevolution ins Spiel. Koevolution heißt 
dabei ~cht emfach taktsynchrone Evolution benachbarter Systeme. Resilienz bein-
haltet Vielmehr, dass kein Evolutionsschritt eines Systems unter Gesichtspunkten der 
K?evolution s~ groß sein darf, dass der Kontakt zu den Umgebungssystemen dyna-
misch, topolog1sch oder temporal reißt. Lokale Katastrophen stellen daher resilienz-
bezogen kein bestandsbedrohendes Unglück ftir ein resilientes System dar, im Ge-
genteil: die Resilienz liegt sogar höher, wenn Stress, Störung und Leid für ein Sys-
tem zur Normalität gehören. Philosophisch hat das bereits NIETZSCHE in der 'Fröhli-
chen Wi.ssenschaft' thematisiert. Ihm schienen im Gleichmaß befindliche Systeme 
todgewe1ht. Gerade Belastungen, die ein System zwingen, einmal erreichte Gleich-
gewichte wieder zu verlassen und die die Fähigkeit zum Aufsuchen neuer Attrakto-
ren herausfordern, galten NIETZSCHE als optimal. Inhaber von Führungspositionen 
haben .sei~er Meinung nach die Aufgabe, stets ftir solche Herausforderungen zu sor-
gen, die ~men möglichst großen Teil der Kapazität an Problembewältigungsressour-
cen des m Rede stehenden sozialen Systems tangieren. Das karm durchaus lokales 
Leid he~orbringen,. für~ert aber umso mehr jene Kräfte die sich ftir das System glo-
b.al als uberlebenswiChtlg herausstellen. Im stabilen Gleichmaß befindliche Systeme 
Si~d demgegenüber den Anfeindungen des Daseins auf Dauer nicht gewachsen. 
N_1mmt es da Wunder, dass NIETZSCHE den Utilitarismus ftir lächerlich hielt? (Wobei 
m~ht verschwiegen werden soll, dass NIETZSCHE- ethisch gesehen- schwere Fehler 
m1t der ausschließlich favorisierten top down-Kollektivorientierung begangen hat.) 

9. Systeme 

Für die .ve~endung ~es Re~ilienzbegriffs ist der des Systems von großer Bedeu-
tung. H1stonsch hat dieser siCh von der aristotelischen Teil-Ganzes-Relation über 
BERTALANFFYs offene Systemkonzeption bis hin zur Selbstorganisation entwickelt 
(ALlS~~ 1_990, 19:6). Für die Resilienz ist es nun ganz unzweckmäßig, einen strnk-
tnrabh:mg~g defi".'erten Systembegriff zu benutzen, da er nur statische Designata 
aufWeist. Im Bere1ch dynamischer Systembegriffe kommt das übliche, von WILLEMS 
(~ 986). pr~isiert~ Ko~ept (ein System ist eine Familie von Tr'\iektorien auf Man-
mgfal!igkeilen) mcht mfrage, weil es zu weit ausfallt. Daher schränke ich es auf fol-
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ende Definition ein: System =dr selbstorganisationsfahige Kategorie in einem Tits-
~ebäude (ALISCH 1990, 1996). Kategorie ist hier im mathematischen s~ als Ob-
jekt-Morphismus-Konkatenation gebraucht; d.as Tits-Gebäude .legt ~en Aktwnsraum 
mit seiner Topologie fest. Tits-Gebäude schemen besonders ftir soz1ale Systeme be-
schreibungsadäquat. Das ·wichtigste an der gewählten Systemkonzeption besteht j~
doch darin, dass das System durch seine Dynamik bestimmt wird. Dort, wo kategon-
ale Objekte gleicher Dynamik unterliegen, karm von System gesprochen werden. Im 
übrigen beinhaltet der durch die Definition eingeführte Systembegriff eine Art Syn-
opse der drei historisch wichtigen Bedeutnngsaspekte (vgl. ALISCH 1990, 1996). 

10. Neuer Wissenstyp 

Oben war gefragt worden, woftir der Postempirismus Symptom sein könnte, und eine 
erste Antwort lautete, dass sich in ihm andeutete, die Ethik würde zur Wissenschaft 
werden. Eine zweite Antwort ist von ZIMMERLI unterbreitet worden und besagt, dass 
der Postempirismus das Ende der Intemaliäts-Extemalitätsdebatte anzeigt, wie sie 
etwa zwischen Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsforschung geführt wurde. Im 
Aufkommen der Neuen Technologien deutet sich das Entstehen eines Neuen Wis-
senstyps an und damit sogar ein Epochenwandel, der das Zeitalter der klassisch NE~
TONschen Wissenschaft beschließt. Im Vergleich sehen die Merkmale von klassi-
schem und Neuern Wissenstyp wie folgt aus, wobei sicher sogleich auffällt, dass der 
Übergang vom alten zum Neuen Wissenstyp mit dem vom Empirismus zum Postem-
pirismus korrespondiert: 

AWT NWT 
kausalorientiert technologisch 
lineares Modell wissenshybrid 
punktprognostisch antizipatorisch-ethisch 
berechenbar Apparatekriterium 
laborvalide Informationiernng (Theoriekriterium) 
experimentell keine Klassifizienmg entlang der Dimensionen "extern-intern" 
stabilitätsorientiert d namisch 

Tab. 1: Vergleich der Merkmale von klassischem (A WT) und Neuern Wissenstyp (NWT) 

Nachfolgend habe ich zu begründen versucht (ALISCH 1993), die wesentlichen Char~
teristika des NWT seien damit noch nicht befriedigend erfasst. Vielmehr müsse sem 
Auftreten aus der Perspektive einer geistesgeschichtlichen Superentwicklung betrach-
tet werden. Ihr gemäß folgte auf die klassisch-griechische Epoche der Kontemplation 
(Mensch und Natur in Einheit gedacht) die cartesische der Objektivierung ~er Natur 
und mit dem NWT die des selbstreferentiellen Bezugs des Menschen auf SICh selbst 
und vor allem auf seinen Geist als letzter großer Bereich unausgebeuteter Ressourcen 
zur Lösung anstehender terrestrischer Probleme. Dabei spielt die evolutive Dynamik 
insofern eine Rolle, als es mit den Neuen Technologien gelingen soll, die evolutiv be-
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dingten Beschränkungen des Menschen materiell (gentechnologisch) und informatio-
neil (Kl) zu transzendieren. Da zugleich angenommen wird, Hwnansysteme dürften 
sich evolutiv nicht von Umgebungssystemenabkoppeln (vgl. insbesondere die Evo-
lutionstheorie von KAUFFMAN 1993, 1996), wird mit einbezogen, dass jedem techno-
logisch induzierten Evolutionsschritt eine Koevolutionsstrategie beizustellen ist. 

Sollte der Neue Wissenstyp tatsächlich Ausdruck der Selbstreferentialität als geis-
tesges.chi~htlic~er Epoche sein, dann erfüllen Neue Technologien offenbar das Appa-
ratekritenwn emer umfassenden Sozialtechnologie. Mit ihrer Hilfe kann es dem 
Menschen gelingen, dynamisch selbstreferentiell zu agieren, also in das von der ei-
genen Dynamik bestimmte Geschehen mit den durch ebendiese Dynamik erkannten 
Mitteln, die kontrolltheoretisch der Dynamik entnommen werden, zur Veränderung 
der Dynamik einzugreifen. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob es logisch über-
haupt möglich ist, dass sich ein selbstreferentielles System aktiv technologisch trans-
zendieren kann (etwa durch Intuition statt Intelligibilität; vgl. ALISCH 1990a). Inte-
ressant dürfte dabei vor allem sein, dass sich gerade ftir den Menschen in der 
Selbstreferentialität eine Art Falle auftut. Funktioniert der Mensch (sozial und men-
tal) rekursiv, dann ist sein Erkennen aus logischen Gründen defizitär funktioniert er . ' 
mchtrekursiv, dann ist er nach heutigem Wissen als nichtlineares, gekoppelt dynami-
sches System auf mindestens einer Beschreibungsebene unvorhersagbar (ALISCH 
1995). Hier liegen möglicherweise nicht nur Erkenntnisgrenzen ftir den Menschen 
~d s~ine Wissenschaft, sondern für jede Art von technischer Präformierung des Zi-
Vihsatwnsprozesses (MÜLLER 1991a). Auch der historische Wissenshorizont scheint 
damit aktionallimitiert, d.h. man kann prognostisch über die aktuelle Realisation d~s 
Handeins und die synchron zu ihm auftretenden Folgen nicht mehr hinaus. 

Nach diesen Überlegungen mögen die zusätzlich angenommenen Merkmale des 
NWT plausibel sein (ausführlicher ALISCH 1993): Der NWT ist 

koevolutiv ausgerichtet, 
- resilienzrelevant, 

ökologisch valide, 
dem Prinzip der aktionalen Limitation des Wissenshorizontes unterliegend, 
qualitativ analysierend und qualitativ prognostisch, 

- induziert durch und rückwirkend auf Selbstreferentialität. 

11. Notwendigkeit einerneuen Ethik 

~ARKL (1989, 1989a) meinte Ende der 80er Jahre, an den Neuen Technologien sei 
mchts grundsätzlich neu, weshalb es allemal genüge, Unzureichendheilen der Wis-
senschaften und ihrer Applikation mit klassisch ethischen Mitteln zu reflektieren 
(diese Haltung bezeichnet WHEELER 1990 als Superkopernikus). MARKLs Auffas-
s';"lg s~eht die Annalrme des Neuen Wissenstyps entgegen. Sie postuliert gerade, dass 
die Wissenschaft mit Aufkommen der Neuen Technologien Kenntnisse hervorbringt, 
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die in dieser Form nie zuvor möglich gewesen und auch tatsächlich nicht gewonnen 
worden sind. Als Beispiele daftir mögen hier kursorisch erwähnt sein (ausführlicher 
ALISCH im Erscheinen): 

1. nichtdeduktives Denken in der Mathematik, 
2. nichtmanuell durcliführbare mathematische Beweise (z. B. Vierfarbenproblem), 
3. Chaosforschung, 
4. zelluläre Automaten, 
5. Geometrie der Lotka-Volterra-Modelle, 
6. Hwnangenomprojekt, 
7. kognitive dynamische Systeme (neuronale Netze; Konnektionismus). 

Der sich mit solchen Kenntnissen abzeichnende praktische Regelfall ist der eines 
technologischen Handelns, das global mit seinem prognostischen seinen eigenen ak-
tionalen Wissenshorizont nicht mehr überschreiten kann, zugleich aber ökologisch 
valide interveniert. Erkennen heißt dann: Erkunden durch technologische Eingriffe in 
nichtlineare Verläufe. Welche (auch negativen) Auswirkungen das haben kann, ist 
erst in einfachen Modellvorstellungen durchdacht, etwa in der Technikfolgenab-
schätzung (TA; ausfUhrlieh ALISCH 1995). Stellt man sich den Zivilisationsentwick-
lungspfad als Trajektorie mit Bifurkationen vor (LASZLO 1987; MÜLLER 1989, 
1991), dann besteht eine wichtige Aufgabe der TA darin, Bifurkationsstellen vorher-
zusagen, weil diese Singularitäten darstellen, in denen das Systemverhalten unvor-
hersagbar ist. Unter der Annalrme, der soziale Entwicklungsrawn sei durch ein 
Wachstums- und Erfolgs-(WE)-Regime (MÜLLER) kennzeichenbar, kann man starke 
Kontraktionen der Bifurkationsintervalle feststellen (von ursprünglich ca. 300 Jahren 
auf nunmehr ca. 8 Jahre). Setzt nun TA qua prinzipieller Unfähigkeit, das Verhalten 
der Zivilisationsentwicklung im Bifurkationspunkt vorhersagen zu können, auf eine 
Technologie, die die weitere Entwicklung vorsichtshalber abzubremsen sucht, wn da-
mit den Bifurkationspunkt zeitlich hinauszuzögern, kann gerade diese wohlmeinende 
Absicht in kontraintentionale soziale Katastrophen führen. Ein Hinauszögern kann die 
dahinterliegenden Bifurkationsintervalle komprimieren und so in eine Bifurkations-
kaskade und in chaotische soziale Entwicklungen überleiten (ALISCH 1988, 1995). 

12. Handeln und Ethik 

Trifft die These vom Entstehen des Neuen Wissenstyps zu, dann ist die Notwendig-
keit einer neuen Ethik auf ein erstes Fundament gestellt. Da der Neue Wissenstyp 
völlig neue Kenntnisse und auf sie gründende Handlungsmöglichkeiten hervorbringt, 
kann es keine klassische Ethik geben, die bereits auf seine technologische Verwen-
dung abhebt. Gibt es aber darüber hinaus noch weitere Überlegungen, die es nahele-
gen, dass klassische Ethiken gegenüber dem Neuen Wissenstyp notwendig versagen 
müssen? Ethiken thematisieren das Handeln von Menschen (Tugenden und Werte 
sind bei geeigneter Präzisierung Makroparameter des Handelns, Güter ggf. Hand-
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lungsziele etc.). Dieses Handeln kann unter systemischen und kontrolltheoretischen 
Aspekten wie folgt klassifiziert werden: 
Mikroebene individuelles Handeln lokales Geschehen; 

Mesoebene kollektiv relevantes Handeln 
realzeitbezogene Kontrolle 
molares Geschehen; 
komplexe holistische feedback-Kontrolle 

Makroebene systemisches Handeln globales Geschehen; 
strategische Kontrolle zur Wahnmg der Resilienz 

Tab. 2: Klassifikation von Kontrollhandlungen 

Ordnet man die klassifizierten Handlungen unter Hierarchiegesichtspunkten im Hin-
blick auf die Merkmale 

der Superiorität (welches Handeln hat Vorrang?), 
des Zeithorizontes (für die Handlungsauswirkungen), 
des Maßes an Aggregation von Variablen und 

- der Größe des sozialen Gebildes, das von dem jeweiligen Handeln betroffen ist 
dann gelangt man zu folgender Übersicht (GROSSMANN I 987): ' 

\--------------------------------~-
' \ 
' ' ' ' ' ' ' ' \ Umfangdes 

\ Umwelteinflusses systemisches 
Handeln ' ' ' ' ' \ 

' ' ' \ 
' ' ' ' 

kollektives Handeln 

individuelles Handeln 

Abb. I: Handlungshierarchie 

Ein Blick in die Philosophiegeschichte zeigt, dass Ethiken mit den drei Ebenen nur un-
vollständig ko~espondieren (HöSLE 1990 konstatiert dazu das Diachronieprinzip "Von 
der Bewusstsems- zur Intersubjektivitätsphilosophie"; Apel 1987, 1988 reklamiert die 
~otw:ndigkeit einer Makroethik; MARING 1989 diskutiert Verantwortungsethiken für 
dte Mtkro- und Mesoebene sowie die Notwendigkeit eines Hierarchiemodells): 

Mikroebene lndividualetbiken 
Mesoebene Kollektivethiken 

Makroebene ? 
Tab. 3: Korrespondenz zwischen Handlungsebenen und Ethiken 

E~ existiert noch keine Makroebenentechnik, die die Umstände berücksichtigt, die 
mtt dem Auftreten des NWT verknüpft sind. 
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13. Konsensprobleme und Verantwortung 

Vermutlich werden Vertretet' individualethischer Positionenangesichts dieses Resul-
tates darauf verweisen, dass ihre jeweilige Ethik das Handeln der Einzelnen gerade 
so anleitet, dass aggregativ auch Gutes für das soziale System resultiert und dass die 
Konstruktion einer neuen Ethik mithin überflüssig ist. Schon entlang der MENüER-
sehen Beweise konnte man jedoch sehen, dass das per se nicht zutrifft. Betrachtet 
man daneben etwa den Utilitarismus, so verstößt er offenbar wegen seiner Tendenz 
zur weitgehenden Leidverringerung gegen Resilienzerfordemisse und schlägt damit 
einen Weg ein, der soziale Systeme in Schwierigkeiten bringen kann, sobald der Ein-
fluss der Umwelt starken Systemstress auslöst. Zudem zeigt das ARROW-Paradox 
(Unmöglichkeit der Bildung einer optimalen Präferenzordnung über drei und mehr 
Güter durch drei und mehr Personen unter demokratieähnlichen Umständen und mit 
Hilfe eines geeigneten Aggregationsinstrumentes; ARRow 1963), dass ein demokrati-
sches Ringen um ethische Normen und Werte, wie REICHENBACH (1977) es vor-
schlägt, nicht zum Ziel ftlhren kann (ALISCH im Erscheinen). Alle Formen nichtma-
nipulativer kollektiver Einigungen auf ethische Imperative scheinen damit vor einer 
schier unüberwindbaren Herausforderung zu stehen (MOULIN 1985). Selbst PARETO-
Relationen, die Einmütigkeit sichern, helfen nicht weiter, ebenso wenig übrigens, 
wie der Verzicht auf sie (WILSON 1972). 

Ein anderes Ergebnis macht deutlich, dass die einzige von ARRows Theorem 
nicht betroffene Sozialordnung, die Diktatur, auch keine ethische Lösung bieten 
kann, denn die abduktiv beste ethische Wahl eines Einzelnen hat gegenüber schlech-
teren Wahlen des Kollektivs keine Durchsetzungschance (HACKINGs (1980) seltsame 
Erwartungen; vgl. auch ALISCH I 988). Der Diktator kann denmach kein ethisch Wei-
ser sein, dessen Einsicht jedem Kollektiventscheid ethisch überlegen ist, sonst würde 
er nicht auf Mindestakzeptanz stoßen. Versuche schließlich, dem besseren Argument 
kollektivethisch einen Weg zu balmen, wie sie etwa die Diskursethik unternimmt, 
sehen sich dem Problem der Repräsentationserfordernisse ausgesetzt. Korporative 
Verantwortungsethiken, die dieses Problem zu lösen vermögen (LENKIMARING 
I 990), sehen sich wiederum der grundsätzlichen Kritik an der Verantwortungskon-
zeption ausgesetzt (ALISCH I 994, im Erscheinen), die besagt: Man kann etwas ver-
antworten, wenn man für etwas verantwortlich ist und wenn es einem verantwortbar 
scheint. Verantwortlichkeit setzt Vorhersagbarkeil voraus, die ganz überwiegend nur 
auf der Mikroebene angetroffen werden kann. Verantwortbarkeit setzt die präaktio-
nale Existenz eines Sühneäquivalentes voraus (Man kann nur verantworten, was man 
rückholen oder wiedergutmachen kann). Beide Säulen der Verantwortungsethik sind 
in der Regel kollektiv nicht gegeben, weshalb Verantwortungsethiken für mikro- und 
nur ggf. für korporatives mesoebenenspezifisches Handeln infrage kommen (wobei 
hier nicht auf den Unterschied zwischen korporationsrepräsentierendem und aggre-
gativ korporativem Handeln eingegangen werden soll). 
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Bei all diesen Umständen ist bereits vorausgesetzt, dass die Regeln des kollektiven 
Auftindeus von ethischen Imperativen, Gütern etc. effektiv durchführbar sind. Unter-
sucht man die Regeln jedoch komplexitätstheoretisch, d. h. fragt man danach, welche 
Regeln effektiv aufstellbar und damit befolgbar sind, welche davon harte Probleme 
(intractability) darstellen und welche den gemäß der algorithmischen Informationstheo-
rie niedrigsten Komplexitätsgrad haben, dann stellt sich die Limitation ein, dass die ef-
fektive Realisierung von Wahlregeln komplexitätsbeschränkt ist und nur im Sinne kon-
tinuierlicher Funktionen zwischen zwei speziellen topalogischen Räwnen durchgeführt 
werden kann (~OITINGER 1987). Ob ARRows Theorem auch in diesem Fall gilt, ist 
unbekannt. AufJeden Fall existiert aber bislang kein ethisches Pendant. 

14. Partielle Kompatibilität 

Un~er ~o~ischen G~sichtspunkten sind Individual- und Kollektivethiken nicht allge-
memg!il!ig kompatibel. Das führt zu dem bekannten (nichtlogischen) Zirkel: Da Ethi-
ken unverträglich sind, sollte es eine unter ihnen geben, die als universal ausgezeich-
net werden kann. Speziell deren Normen müßten auszeichenbar sein. Die Auszeich-
nun~ erfolgt durch Letztbegrüodung. Letztbegrüodbarkeit kann es aber nur qua syn-
thetischer Sätze a priori geben, deren Existenz wiederum unbekannt ist. Daher kon-
kurriere~ viele_ unverträgliche Ethiken miteinander ... (Im Hinblick auf die oben ge-
führte Diskusswn von Brückenprinzipien sei darauf hingewiesen, dass dort keine lo-
gische, satzbasierte Letztbegrüodung angestrebt wurde.) 

Ein Ausweg aus diesem Zirkel könote darin bestehen, dass man die Forderung 
~ach Allgemeingültigkeit fallen lässt, so dass Ethiken zumindest als partiell kompa-
tibel angesehen werden könoen. Verständlicherweise verschiebt sich damit das Ge-
~cht de: Forderung nach Letztbegrüodungsbarkeit. Die partielle Kompatibilität hat 
Jedoch rucht nur den Vorteil, von der Letztbegrüodung ab- und darauf hinzulenken 
dass sich Ethiken diachron als bessere Lösungen hinsichtlich einer wohldefinierbare~ 
Problemklasse erweisen und daher nur temporär gültige Konstruktionen darstellen, 
sondern auch den weiteren Vorteil einer Verträglichkeit mit schichtenontologischen 
Armahmen, die angesichts der Unzutreffendheil strikt reduktionistischer Gedanken-
gebäude (no tower of turtles) momentan wohl die einzige Möglichkeit zur Fundie-
rung _des oben eingeführten Dreiebenerunodells bieten (ALISCH im Erscheinen). 

Die. Be':'gnahme auf Schichtenontologie jenseits von Reduktion impliziert die Exis-
tenz ruchtlmearer Superposition, wn derentwillen gerade die drei Ebenen eingeführt 
wurden. Schon an einfachen theoretischen Vorstellungen lässt sich die Notwendigkeit 
solcher Grundannahmen zeigen (CAST! 1979). SIMONs Formalisierung der ROMANS-
sehen Theorie sozialer Gruppen führt einen Term U ein, durch den Umwelteinflüsse 
auf die Gruppe wiedergegeben werden. Untersucht man, wie U auf das Stabilitätsni-
veau_ ?~~ Gruppe wirkt und wendet man dabei das fiir den nichtlinearen Fall geeignete 
Stabilitätstheorem von LJAPUNOV an, dann kann man zeigen, dass das Autonomieprin-
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zip fiir soziale Gruppen unberührt bleibt (Gruppen können von außen nicht hergestellt 
werden). Damit erweist sich das stabile Gleichgewicht der Gruppe als relational äqui-
valent zur Umwelt (was fiir aggregierte Gleichgewichte von Verhaltensstrajektorien 
individueller Akteure nicht gelten würde) und ermöglicht Resilienz der Gruppe. Würde 
das lineare Superpositionsprinzip gelten, dann könote dies nicht auftreten. 

15. Diachronieprinzip 

Für das Dreiebenerunodell ergeben sich zwei Konsequenzen: Erstens muss nachge-
wiesen werden, dass es aus einem schichtenontologisch tragfahigen, deskriptiven 
Gesellschaftsmodell entwickelbar ist, das die Zivilisationsdynamik erfasst, resilienz-
bezogen sensitiv reagiert und in der Lage dazu ist, dem "it from bit" entsprechend, in 
seiner Operativität Logik real werden zu lassen (z. B. via Unentscheidbarkeiten). 
Daranhabe ich mit NORBERT MüLLER, dessen Zivilisationsdynamik (MÜLLER 1989, 
1991) geeignete Modellarmnahmen bereitzustellen scheint, wn das Realwerden von 
Logik zu untersuchen, bis zu dessen viel zu frühen Tod gearbeitet (vgl. z. B. ALlSCHi 
MüLLER 1992). Zweitens muss man ein Diachronieprinzip fllr die Entwicklung von 
Ethiken finden, das abwirft, ob und warwn Ethiken fllr die dritte Ebene entwickelt 
werden und dass dabei die partielle Kompatibilität eine Rolle spielt (HöSLEs oben 
erwähntes Prinzip ist nur ex post interessant; zudem beschreibt es im Vergleich zu 
meinem Prinzip (ALISCH im Erscheinen) nur ein Epiphänomen der Ethikentwick-
lung). Das Diachronieprizip, das mir vorschwebt, setzt voraus, dass es möglich ist zu 
definieren was ein ethisches Problem ist, d. h. ein solches, zu dessen Lösung man 
die Kons~on einer Ethik braucht (vergleichbar- wie oben schon erwähnt- den 
Problemen, fiir die man Theorien braucht und mithin nicht zu verwechseln mit 
moralischen Dilemmata). Das Prinzip kann dann eine instrumentelle Kosten-Nutzen-
Optimierung der Entwicklung und Konstruktion von Ethiken im Hinblick auf die Lö-
sung solcher Probleme unterstellen. Bezogen auf Schichtenontologie und nichtlineare 
Superposition sozialer Systeme lässt sich das wie folgt plausibel machen: Je mehr 
Kosten durch das Einhalten von !ndividualethiken durch Abweichungen von real 
stärkeren sozialen !nteraktionsregularitäten entstehen, desto mehr sieht sich die ethi-
sche Reflexion gezwungen, sich den Regularitäten anzunähern und fiir moralische 
Urteile und Entscheidungen Freiheitsspielräwne jenseits derselben zu erschließen 
(einen solchen Freiheitsbegriff vertritt HElD 1992; ÜSER und PATRY 1992 scheinen in 
ihrer Analyse des Verhältnisses von Philosophie und Empirie dem Diachronieprinzip 
zu folgen). Das führt zu Kollektivethiken, die jedoch kostenbezogen mit den obwal-
tenden Umständen von !arge scale systems (MÜLLER) in Konflikt geraten, woraus die 
Notwendigkeit erwächst, den ethisch anleitbaren Freirawn mit größerer Nutzener-
wartung fiir die Ebene von Handlungen mit Einfluss auf very !arge scale systems 
(MüLLER) zu konstruieren. Wegen der ebenenspezifischen Anpassungstendenz die-
ser Entwicklung ist die interebenenspezifische Unverträglichkeit von Ethiken (unter 
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Allgemeingültigkeitsgesichtspunkten) historisch nicht überraschend, ebenso wenig 
wie die partielle Verträglichkeit bestimmter Ethiken, die nur wiedergibt, dass mikro-
ebenengemäße Anleitungen individuenbezogenen Handeins im Effekt nicht per se 
mesoebenenbezogenen Anleitungen von kollektiv relevanten Handlungen widerspre-
chen müssen. 

16. Imperative 

Allerdings folgt daraus nicht, dass Ethiken ebenenüberschreitend sinnvoll anwendbar 
sein müssen. Das hängt u. a. damit zusammen, was man unter ethischen Imperativen 
verstehen will. REICHENBACH (1977) fasst siez. B. als Willenshandlungen auf. Ak-
zeptabel ist daran, dass Ethiken grundsätzlich nur zur Anleitung von Handlungsse-
quenzen geeignet sind, die dem Willen unterliegen, und nicht von einzelnen Hand-
lungen (die Begründung dafiir setzt eine umfangreiche handlungstheoretische Be-
trachtung voraus, die hier zu weit führen würde. V gl. ALISCH 1995, 1996, im Er-
scheinen fiir eine ausgearbeitete Handlungstheorie mit einer geeigneten Festlegung 
des Willensbegriffs). Inakzeptabel ist aber an REICHENBACHs Auffassung, dass die 
Ebenenspezifik nicht angesprochen wird. Es scheint adäquater, ethische Imperative 
als Anleitung zur willenshandlungsabhängigen Steuerung oder Beeinflussung koope-
rativer Phänomene aufzufassen, wobei letztere entweder mentale, kollektive oder 
systemisch emergente Phänomene sein können (in diesem Sinne thematisiert GRoss. 
BERG 1988 die Prinzipien nichtlinearer Netzwerke; mit dem Rekurs auf emergente 
Phänomene ist natürlich nicht gemeint, die Emergenz selbst ließe sich steuern). Im-
perative regulieren qua solcher Festlegung also ebenenspezifisch und dabei nicht nur 
Einzelhand1ungen, sondern ganze Handlungssequenzen. Der Wille spielt fiir Sequen-
zen dieselbe Rolle wie das Ziel fiir Einzelhandlungen. 

17. Abwärts- und Aufwärtskompatibilität 

Mit Betrachtung der intraebenenspezifischen ethischen Regulation (von Handlungen, 
Handlungssequenzen etc.) tritt auch das Problem der interebenenspezifischen Kom-
patibilität von Ethiken auf. Gemäß der Hierarchisierung der Ebenen und dem R-Po-
stulat ist zu seiner Lösung eine top down-Orientierung zweckmäßig. Nur genau die 
Ethiken fiir mikro- und mesoebenenspezifische Handlungen sind akzeptabel, die mit 
der Resilienzethik der Makroebene verträglich sind. Der Utilitarismus scheidet z. B. 
unter diesem Kriterium aus. (Wenn ich es richtig sehe, darmkönnte sich aus dem An-
satz von ÜSER und PATRY 1992 noch ein wesentlich weiteres und evtl. sogar attrakti-
veres Kriterium ergeben. Hält man nämlich die Forderung, das ebenenspezifische 
Handeln unterhalb der Makroebene durch vollständige Ethiken anzuleiten, fiir zu 
stark und rekurriert stattdessen nur auf die Einhaltung resilienzverträglicher, situations-
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angemessener und ebenenspezifischer Imperative, ähnlich dem von ÜSER un_d PATRY 
empirisch untersuchten moralischen Handeln, darm könnte man das technisch sehr 
komplizierte Problem der Feststellung partieller Kompatibilität vereinfachen un~ so-
gar ganz umgehen. Nach meiner Problemsicht setzt das aber voraus, dass es gelmgt, 
den situativ-imperativischen Ansatz in eine Situationssemantik einzubetten, um auf 
keinen Fall das logische Gerüst des ethischen Gebäudes aus dem Blick zu verlieren. 
Außerdem muss dem Problem der effektiven Duchführbarkeit Aufmerksamkeit ge-
schenkt werden.) 

Man hat ferner zu sichern, dass der genarmten top down-Ebenenkompatibilität ei-
ne bottom up-Beziehung beigeordnet wird. Das betrifft eher inhaltliche Fragen der 
Ethiken. Während nämlich dem hierarchischen Vorrang der Resilienzethik leicht so-
gar eine moralische Legitimation fiir Faschismus entnommen werden könnte (in die-
sem Sinne verkonstruierte sich NIETZSCHE, als er allein eine Resilienzethik propa-
gierte; man denke gleichermaßen auch an POPPERs Rede von den Kriegen fiir den 
Frieden, in: Der Spiegel, 46, 13, 23.3.92, S. 202-211), haben die Ethiken auf den unte-
ren Ebenen via einer bottom up-Regel auch jene Forderungen zu erfüllen, die den 
( didaktorischen oder anderen) Missbrauch der Resilienzethik verhindern. Das er-
reicht man - um nur einen Aspekt zu nennen - dadurch, dass man das Tötungsverbot 
ausschließlich fiir die Mikroebene formuliert. (Auch hier muss es aus Raumgründen 
bei der Andeutung bleiben; ausführlicher ALISCH im Erscheinen; eine völlig andere, 
gleichwohl interessante Lösung fiir die normative Interebenenbeziehung formuliert 
MORA VCSIK 1989 mit seiner Konzeption der Gemeinschaftsbande ). 

18. Resilienzethik und Moralerziehung 

Mit der postempiristischen Entwicklung, dem Aufkommen des Neuen Wissenstyps 
im Zuge der Einfiihrung Neuer Techno1ogien und damit dem Entstehen der Notwen-
digkeit fiir eine neue Ethik, der Formulierung des R-Postulates, der r;>akroebe~en
spezifischen ethischen Lücke und der partiellen Kompatibilität von Ethi.ken schemen 
mir die wichtigsten Eckpunkte fiir eine neue Ethik zur Lösung der mit den Neuen 
Technologien (NT) entstehenden terrestrischen Probleme benarmt zu sein. Die Resi-
lienzethik versucht, den damit involvierten Anspruch einzulösen. 

Welche Bedeutung haben nun die genarmten Entwicklungen und die Resilienz-
ethik fiir die Moralerziehung? Angesichts des Einzugs Neuer Technologien in nahe-
zu alle technischen Bereiche sah sich das Bildungswesen dazu aufgefordert, sowohl 
der entsprechenden Vermittlung von Fachkenntnissen als auch der Reflexion ~es 
NT -Einsatzes in Bildungsprozessen und Unterricht Raum zu geben. Zur Refl~.xiOn 
wurde vor allem die Thematik "Ethik und neue Technologien" gezählt. Bei den Uber-
legungen, ob diese Thematik besser in den Rahmen spezieller. Schulfäc?er (Re~igi
onskunde; Philosophieunterricht) oder in einen fächerübergreifenden, mtegrativen 
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Ansatz gestellt werden könnte (z. B. NIEDERS. KM 1988, 1989; NU 1988), gehen 
die Meinungen der KultusbUrokratien und Pädagogen bis heute auseinander. 

Eine weitere Problemlage scheint im Kontext der vorliegenden Arbeit allerdings 
noch interessanter zu sein. Der Verzicht auf (auch subtilste Formen der) Indoktrina-
tion ist Grundprinzip jeden Ethikunterrichts. Das steht neben historischen Erfahrun-
gen in unserer Gesellschaft mit dem Scheitern der satzlogisch orientierten Letztbe-
gründungsversuche in Zusammenhang. Während aber technischer Wandel in der 
Vergangenheit von der Seite seiner ethischen Relevanz betrachtet nur Auswirkungen 
aufWeltanschauungssysteme, Religion und Moral hatte und deshalb konsequenterwei-
se nur zur ( standpunktbeliebigen oder sollte man sagen pluralistischen?) Reflexion im 
Ethikunterricht Anlass gab, werden Neue Technologien zunehmend als Anzeichen fiir 
das Erreichen eines Wendepunktes gewertet (HIESCHER 1988): Sie betreffen nicht 
mehr nur kognitive Inhalte, sondern haben direkt Auswirkungen auf die Existenz des 
Menschen. Wohl und Wehe sind mit ihnen unmittelbar verknüpft, und das Wehe in 
manchen Szenarien bis hin zur Bedrohung oder Beendung der menschlichen Exis' 
tenz. Karm es im Bildungswesen angesichts dieser Veränderungen dabei bleiben, 
dass der moralische Umgang mit Neuen Technologien lediglich in der Reflexion be-
steht oder muss er eingeübt werden? Da Einübung nur auf der Basis einer adäquaten 
Ethik erfolgen karm, steht man vor dem weiteren Problem, ob unter der bewusst vor-
genommenen Einschränkung des Pluralismusgebotes eine Ethik bzw. (im Falle der 
Resilienzethik) ein nur von der Forderung nach partieller Kompatibilität einge-
schränktes Ensemble von Ethiken dafiir infrage kommt. 

Auch hier hoffi die Resilienzethik, ein akzeptableres Angebot als traditionelle Ethi-
ken unterbreiten zu können. Wegen ihres universellen Anspruchs sind traditionelle 
Ethiken exklusiv. Folgt man einer von ihnen, darmist die Befolgung der Imperative 
einer anderen ausgeschlossen. Dagegen erweist sich die Resilienzethik durch die 
Kompatibilitätsforderung und das Prinzip der Ebenenspezifik als liberaler, ermög-
licht sie doch die Auszeichnung einer gewissen ( evtl. sogar breiten) Klasse miteinan-
der verträglicher Ethiken und damit echte, nämlich problembezogene Wahlalternati-
ven, und zwar so, dass das Akzeptieren und Befolgen einer Ethik auf einer niedrigen 
Ebene nicht gerade dadurch zu ernsthaften Problemen auf einer höheren Ebene fuhrt 
dass sich die sozialen Regulationen in ihren Effekten stören, blockieren etc. (LEN~ 
und MARING 1990 diskutierten das als das Problem sozialer Fallen in der Ethik eine 
andere Klasse sozialer Fallen diskutiert ALISCH !990). ' 

Zudem behauptet die Resilienzethik ihre Notwendigkeit nur unter Bezug auf das 
R-Postulat. Hält man aus Pluralitätsgründen nichts von der Wahrung der Bedingung 
der Möglichkeit von Ethik, darm wird man auch der Resilienzethik nicht zustimmen 
können. Die Nichtwahrung oder Gefahrdung von Resilienz würde jedoch nach heuti-
gem Kenntnisstand zur Aufhebung von Pluralität fUhren, eben weil sie den Bestand 
sozialer Systeme beendete. Deshalb scheint der Entschluss, das Pluralismusgebot auf 
den Pluralismus von lediglich resilienzverträglichen Ethiken einzuschränken, in einer 
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Demokratie nur darm im Hinblick auf Indoktrination größere Probleme aufzuwerfen, 
wenn äquieffektive Alternativen zur Resilienzethik vorliegen. 

Für die Moralerziehung treten mit der Berücksichtigung der Ebenenspezifität ei-
nerseits und unter dem Handlungsaspekt andererseits Fragen auf. Welche Rolle sollte 
unter Berücksichtigung von Einübungsgesichtspunkten z. B. kollektivisches Handeln 
spielen? Ist systemisches Handeln, da es doch nur von ganz wenigen realisiert wer-
den karm, überhaupt einübungsrelevant? Was heißt dabei Einübung? 

Hinter solchen Fragen stehen die viel tieferen nach der Rolle von Ethik in der Mo-
ralerziehung. Nimmt man auf die Resultate Bezug, die oben im Zusanrmenhang mit 
der Aufhebung der pädagogischen Trias, dem Aufkommen Neuer Technologien und 
des Neuen Wissenstyps sowie mit der technologischen Seibstreferentialität erwälmt 
wurden darm schälen sich die Konturen fiir drei Antworten heraus: Erstens scheint ' . die Resilienzethik limitativ interpretierbar zu sein, was fiir die Moralerziehung be-
deutet dass ein Möglichkeitsraum fiir moralische Entwicklung und ethisches Han-
deln abgesteckt werden karm. Der gibt jedoch eher Anlass zur Bescheidenheit, denn 
es wird schnell deutlich, wie wenig die ethische Entscheidung des Einzelnen zur 
Wahrung von Resilienz direkt beitragen karm (es sei denn, die gesellschaftliche Ent-
wicklung sei durch eine Situation der Kritikalität (BAK 1999) gekennzeichnet) .. 

Zweitens karm nach Jahren hauptsächlich individualistischer Schwerpunkte m der 
Moralerziehung (eine Ausnahme stellt der just community-Ansatz dar) wieder ein-
mal daran erinnert werden, dass Moralerziehung nicht nur Erziehung des Einzelnen 
zur Übernahme moralischer Aufgaben in der Gemeinschaft sein muss, sondern auch 
auf das gesamte Gemeinwesen wirken karm. Hier tut sich allerdings eine empirische 
Forschungslücke auf. Über dem Zusammenhang moralerzieherischer Mikro- und 
Makrodynamik ist wenig bekarmt, so dass es auch nicht leicht ftillt, fiir eine moraler-
ziehe.rische Strategie "Gesellschaftlicher Bewusstseinswandel durch resilienzethische 
Aufklärung in der Schule" oder ähnliches zu plädieren. . 

Drittens besteht die Möglichkeit, aus den genarmten Resultaten Gründe fiir die 
Reinstauliierung der pädagogischen T.rias zu beziehen. NIETZSCHE hat 200 Jahre da-
fiir veranschlagt, dass der traditionelle Werteho.rizont, der sich gegen Ende des 19. 
Jahrhunderts als nicht mehr tragftihig erwies, rekonstruiert wird und dass darm dem 
Wertnihilismus eine konstruktive neue Moral folgt. I 00 Jahre davon sind vergangen, 
und man darf wenigstens konstatieren, dass inzwischen die neue Ethik jenseits des 
Relativismus fiir möglich gehalten wird (dass sie jenseits des Nihilismus möglich 
sein sollte, scheint schon länger deutlich zu sein). Die Resilienzethik rüttelt das 
Wertgefüge krl!ftig durcheinander, was NIETZSCHE sicher gefallen hätte. Kommt man 
mit ihr aber auch ein Stück in Richtung der Restrukturierung voran? Dabei könnte es 
störend wirken, dass sie als wissenschaftliche Kopfgeburt das faktisch existente 
Wertgefüge nicht genügend resümiert (wie das klassische Ethiken immer taten), son-
dern ungeduldig den akzeptierten ethischen Kodex prospektiv zu verschieben sucht. 
Doch bleibt angesichts des unwägbaren Potentials des Neuen Wissenstyps und der 
Neuen Technologien wenig Raum fiir die ethische Frucht langen Abwartens. Das 
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spricht erziehungswissenschaftlich eventuell für die Verankerung der Resilienzethik 
in einer postmodernen pädagogischen Trias, mit dem utopisch-ethischen Vorentwurf 
an der Spitze, empirischen Beschränkungen· u. a. aus Zivilisationsdynamik und 
Handlungspsychologie im Grundlagenbereich und dem Entwurf einer qualitativen 
Nutzungstechnologie, um die pädagogischen Realisierungsmöglichkeiten auszu-
schöpfen (in ersten Konturen habe ich versucht, dieser Trias eine Gestalt zu geben; 
vgl. ALISCH I 995a, I 999a; für die Konzeption qualitativer Technologien vgl. ALISCH 
1995, 1995b ). Insofern hätte Moralerziehung wieder etwas von der Rolle eines Vor-
denkers hinsichtlich der Leitvorstellungen von Systemen der Erziehungswissenschaft 
zu übernehmen (wie dies nach meinem Verständnis wohl auch OELKERs 1992 vor-
schwebt). 

Nicht zuletzt aus dieser Rolle heraus könnte die Moralerziehung auch zum Orien-
tierungsgeber für einen größeren Bereich pädagogischer Problemlösungen avancie-
ren. Mit dem Neuen Wissenstyp und der sozialtechnologisch-selbstreferentiellen In-
strumentalisierung der Neuen Technologien geht das postmoderne Amalgam aus Re-
alität und virtueller Surrogatrealität auf die zukünftige Möglichkeit der Einpassung 
eines künstlichen Menschen in eine künstliche Welt zu. Schon jetzt sind entschei-
dende soziale Einflussna!nnen auf den Einzelnen in weiten Bereichen dem Bil-
dungswesen entrungen und werden von den pädagogisch Unprofessionellen ohne 
systematische erzieherische Reflexion realisiert (Stichworte: Soziale Formierung 
durch Medienglocken). Wenn institutionalisierte Erziehung nicht zur gesellschaftli-
chen Marginalie absinken will, darm hat sich die Pädagogik dem neuen Zugriff auf 
den Menschen konkurrierend zu stellen. Der Moralerziehung kommt dabei besonde-
res Gewicht zu, weil der Zugriff (zur Zeit wenigstens noch) hauptsächlich auf die 
handlungsrelevante Formierung von Wertorientierungen zielt. 

Unter empirischen Gesichtspunkten mag der vorstehende Absatz vielleicht immer 
noch mystisch anmuten. In der Tat gibt es bislang noch keine Technik zur Herstel-
lung eines künstlichen Menschen für künstliche Welten, und es gibt auch noch keine 
soziale Formierung in toto. Doch darauf kommt es nicht an. Diejenigen, die die For-
mierung anstreben oder den anderen Menschen schaffen wollen, werden nicht durch 
empirische Beschränkungen in ihrem Handeln geleitet, sondern durch Ethik, durch 
deren Befolgung andere ihnen Beschränkungen auferlegen. Es ist gleichgültig, ob die 
involvierten Albnachtsphantasien real werden können: Wichtig ist nur, dass Men-
schen ihr jetzt schon folgen und Zivilisationen daraufhin ggf. in die soziale Falle der 
Allmachtsantinomien hineinlaufen lassen (MÜLLER 199la). Die (im übrigen irrever-
siblen) Entwicklungen in dieser Richtung sind möglicherweise viel weiter fortge-
schritten, als man in der Erziehungswissenschaft anzunehmen bereit ist. 

Beispiel: Mitte der 80er Jahre verkündet ein (deutschstämmiger!) NASA-Direktor 
öffentlich im Fernsehen, dass Informations- und Biotechnologien dringend gebraucht 
werden, um via Chipimplantation Astronauten intellektuell IeistungsHihiger zu ma-
chen. Eine Fiktion? Ende der 80er Jahre feierte man es als medizinische Großtat , 
dass es gelungen war, dauerhaft durchtrennte Neuronen ein winziges Stück auf einen 
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Chip wachsen zu lassen, so dass die Trennung kompensiert werden konnte. Schöne 
Neue Welt? Am 29.03.92 machten MARV1N MINSKY, DANNY HILLIS und CHRISTOPH 
KocH im Rainneu der ARD-Sendung ,,Der achte Tag der Schöpfung" mit ihrer fes-
ten Absicht bekarmt, in den Gang der "langweiligen" biologischen Evolution eingrei-
fen und intelligentere Wesen als Menschen schaffen zu wollen. Seitdem ist viel Zeit 
vergangen, die wissenschaftshistorisch durchaus nicht für eine Epoche der ethischen 
Aufholjagd stehen wird. 
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